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Höher, leichter, intelligenter
Auf der APEX in Amsterdam präsentierte Dinolift Oy die neue, verbesserte selbstfahrende DINO 280RXT. Bei dem 
Modell handelt es sich um eine leichtgewichtige All-Terrain-Hubarbeitsbühne mit Stützen, die perfekt ist für Ein-
sätze mit Gewichtsbeschränkungen und unwegsamen Gelände, bei dem Unebenheiten ausgeglichen werden 
müssen. Selbstverständlich war auf der APEX auch der langjährige deutsche Vertriebspartner Hematec Arbeits-
bühnen vor Ort, der auch ein besonderes Jubiläum feiern konnte.

Die DINO 280RXT erhielt ein 
komplett neues Auslegerprofil, 
sodass die Hubarbeitsbühne eine 
bessere Reichweite bei höherer 
Korbtraglast aufweist. Zudem 
konnte der Kundennutzen durch 
eine gesteigerte übergreifende 
Höhe sowie einen Korbarm ver-
bessert werden. Ferner konnte die 
Produktivität durch höhere Ge-
schwindigkeiten gesteigert wer-
den. „Wir haben auf unsere Kun-
den gehört und deren Feedback 
an unsere Entwicklungsabteilung 
weiter gegeben. Wir haben alle 
schon guten Attribute der beste-
henden RXT-Reihe beibehalten 
und einige neue ergänzt, um den 
Kundennutzen und die Gesamt-
performance zu verbessern“, so 
Dinolift Geschäftsführerin Karin 
Nars.

DINO – für den Einsatz 
bereit

Auf der APEX zeigte Dinolift 
ferner die Teleskop-Arbeitsbühne 
DINO 220XSE, die auf der Bau-
ma Premiere feierte. Ausgestattet 
ist sie einem großen Arbeitskorb, 
der eine Tragfähigkeit von 350 kg 

bietet. Ferner ist in dieser Hubar-
beitsbühne eine Telestaplerfunk-
tion integriert, sodass Material 
von einem Gewicht von bis zu 
500 kg in die Höhe gehoben wer-
den kann. Das Ausstellungsstück 
war ferner mit Abstützungen und 
einer Funkfernsteuerung für ge-
steigerte Sicherheit und Manö-

vrierbarkeit bei Arbeiten in un-
wegsamen Gelände ausgestattet. 
Die Stützen ermöglichen Arbei-
ten in Gelände mit 12° Steigung, 
was einen großen Vorteil bei vie-
len Einsätzen bietet.

Weiteres Ausstellungsstück auf  
der APEX war die Arbeitsbühne 
DINO 220XTC mit Raupenan-
trieb. Dinolift betont, dass die 
220XTC genau die richtige Wahl 
für Arbeiten in extremen Gelän-
de ist. Dabei ist die Hubarbeits-
bühne robust aber gleichzeitig 
auch leicht und kompakt. Die DI-
NO 220XTC bietet eine Steigfä-
higkeit von 43 % und ermöglicht 
16° Geländeneigung auszuglei-
chen. Optional können die DINO 
XTC-Raupen mit Funkfernsteu-
erung für eine bessere Manöv-
rierbarkeit, Elektroantrieb und 
nicht-markierenden Raupen, wie 
den Inneneinsatz, ausgestattet 
werden.

Abgerundet wurde das Aus-
stellungsprogramm von Dinolift 

durch die beliebte Anhänger-Ar-
beitsbühne DINO 180XTB, die in 
Harlekin-Farben lackiert daher 
kam. Für eine schnelle Einsatz-
bereitschaft ist die 180XTB mit 
automatischer Nivellierung der 
Stützen ausgestattet. Der Fahr-
antrieb ermöglicht ein einfaches 
Rangieren auf der Baustelle.

„Wir danken allen Interessen-
ten und Kunden, welche uns auf 
der APEX am Dinolift Stand be-
sucht haben“, so Karin Naars und 
Andreas Hänel. Karin Nars von 
Dinolift und Andreas Hänel von 
Hematec freuen sich über 2.222 
verkaufte Dinolift Hubarbeits-
bühnen, welche in den letzten 
22 Jahren in Deutschland und 
Österreich verkauft wurden. Aus 
diesem Anlass wurde dieser Di-
nolift vom Typ DINO 180XTB 
II in einer Jubiläumslackierung 
hergestellt und nach Deutschland 
geliefert.
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Auf dem Dinolift-Stand der diesjährigen APEX waren insbesondere die selbstfahrenden Hubarbeitsbühnen stark vertreten, wie die 
220XSE und die 280RXT. BM-Bild

Mit der DINO 180XTB war ein „bunter“ Vogel aus dem Anhängerbereich vertreten. 
 BM-Bild




